
 

 

Medienmitteilung 

 

Thayngen, im August 2017 

 

Kunstrasenliga organisiert Swissmasters 

In den Wintermonaten 2017/18 wird erstmals eine nationale Hallenturnier-Serie mit Kunstrasen 

und Banden durchgeführt. Dabei werden insgesamt 6 Qualifikationsturniere mit über 3’000 

Spielern organisiert. Das Finalturnier um den Schweizer Meistertitel findet am 24. + 25. Februar 

2018 in der Saalsporthalle Schalmenacker in Rafz ZH statt. 

Nach den erfolgreichen letzten drei Saisons Budenzauber möchte das Organisationskomitee rund 

um Charlotte und Manuel Förderer mit einem ganz neuen Konzept überraschen. Dabei haben sich 

die beiden Initianten einiges einfallen lassen. So möchte man in der Saison 2017/18 unter der 

Dachmarke Kunstrasenliga erstmals eine nationale Hallenturnier-Serie für die F- bis D-Junioren auf 

die Beine stellen. «Nachdem wir unsere Budenzauber-Hallenturniere in der Region Schaffhausen 

mit Erfolg etablieren konnten, und die Nachfrage immer grösser wurde, haben wir uns 

entschieden, unser Produkt auch anderen Fussballregionen zugänglich zu machen. Die logische 

Konsequenz dieser Idee war es, eine Schweizer Hallenfussballmeisterschaft auf die Beine zu 

stellen», sagt Manuel Förderer. So wollen die Organisatoren neben den regionalen Standorten 

Thayngen SH und Rafz ZH auch die Kantone Luzern, St. Gallen, Bern und Basel-Landschaft 

erschliessen. Dabei werden an allen sechs Standorten in fünf verschiedenen Kategorien 

Qualifikationsturniere für die F- bis D-Junioren angeboten, bevor am letzten Februar-Wochenende 

in der Saalsporthalle Schalmenacker in Rafz dann das grosse Finalturnier über die Bühne geht. 

Insgesamt werden also 300 Mannschaften mit über 3‘000 Spielern in rund 10‘000 Spielminuten 

fünf neue Schweizer Meister in ihren Kategorien ermitteln. 

 

Mit neuem Konzept bei Spielern und Trainern punkten 

Mit dem Swissmasters möchte Kunstrasenliga also ein neues Erlebnis für die jungen Fussballer 

schaffen, ist es doch einzigartig, dass sich Juniorenmannschaften an einem Finale um eine 

Schweizer Meisterschaft probieren können. Dabei möchte man das alte Konzept aber nicht über 

den Haufen werfen: «Vielmehr wollen wir an Altbewährtem festhalten und unsere Turniere mit 

neuen Ideen anreichern», sagt Charlotte Förderer. So wird für alle Mannschaften natürlich wieder 

die Arena mit 968 m2 Kunstrasen und einem selbst entwickeltem Bandensystem aufgebaut. Auch 

am Spielbetrieb wollen die Initianten vieles beim Alten lassen und an den Wochenenden wieder 

Halbtagesturniere in den verschiedensten Stärkeklassen anbieten. «Damit haben wir sehr gute 

Erfahrungen gemacht, fördern wir damit doch auch die Chancengleichheit unter den Teams», sagt 

Manuel Förderer. Natürlich wird das Team rund um Charlotte Förderer auch wieder für die 

Gastronomie mit verschiedenen Angeboten besorgt sein, um den Fussballhunger zu stillen. Die 

Organisatoren wollen aber auch mit Neuem punkten, wird dieses Jahr doch erstmals eine Fanzone 

mit Fan-Shop, einem Tischfussball und einem Spielfeldverkauf eingerichtet. Zudem wird ein 

Maskottchen vor Ort sein und fleissig die Autogrammwünsche der Junioren erfüllen. 



 

 

Auch für die Sponsoren hält man mit einem innovativen Sponsoringkonzept neue Ideen bereit. Die 

Kunstrasenliga möchte  auch für diese wichtige Anspruchsgruppe neue Möglichkeiten schaffen. 

«Wir wollen mit verschiedenen Stadion-Eyecatchern dem Sponsor echte Stadionwerbung bieten», 

so Manuel Förderer. Neben der klassischen Bandenwerbung werden auch Skydancer, eine 

Mittelkreiswerbung und die Tornetzbeschriftung u.a.m. im Einsatz stehen. Dem Team von 

Kunstrasenliga ist also auch diese Saison kein Aufwand zu gross, um ein Hallenturnier zu 

organisieren, welches sämtlichen Anspruchsgruppen noch lange in bester Erinnerung bleiben wird. 

 

Internationales Turnierformat für die C- bis A+-Junioren 

Da man neben dem Swissmasters auch weiterhin die älteren Jahrgänge fördern möchte, haben 

sich die Macher von Kunstrasenliga mit dem Alpenmasters und dem Regionalmasters zwei weitere 

Turnierformate einfallen lassen. In der Saison 2018/19 möchte sich Kunstrasenliga so erstmals ins 

Ausland wagen, um mit dem Alpenmasters ein internationales Hallenfussballformat in Österreich, 

Deutschland, dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz zu organisieren. «Wir möchten damit 

den Teams und Trainern die Möglichkeit geben, im Winter auch einmal gegen Teams aus anderen 

Ländern anzutreten und sind überzeugt von diesem Turnierformat», so Manuel Förderer. Natürlich 

sollen aber auch die Aktiven der 2. – 4. Liga mit dem Regiomasters nicht zu kurz kommen. Bei 

dieser Turnierserie laden wir die Aktivteams nach Schaffhausen ein. Gespielt wird dabei nach den 

offiziellen Regeln der Profiturniere mit jeweils zwei Gruppen à drei Mannschaften und 2x10 

Minuten Spielzeit. 

 

 



 

 

Boilerplate 

Wir sind ein junges Schweizer Start-up-Unternehmen, welches sich auf Events im Bereich des 

Hallenfussballs mit Kunstrasen und Banden spezialisiert hat. Vor vielen Jahren in Bludenz (Ö) selber 

in einer solchen Profifussballanlage gespielt, hat uns die Idee gepackt, dasselbe auch in der 

Schweiz anzubieten. In der Saison 2014/15 haben wir dann mit einem Miet-Spielfeld unser erstes 

Hallenturnier durchgeführt und schnell gemerkt, dass wir mit unserer Idee den Nerv der Zeit 

getroffen hatten und diese populäre Art von Fussball auch in der Schweiz gefragt ist. Die Resonanz 

auf unsere Turniere war derart gross, dass wir auf die Saison 2015/16 ein eigenes Bandensystem 

entwickeln konnten. Eine Saison später konnten wir dann einen unverfüllten Kunstrasen (968 m2) 

anschaffen, um unsere Kunstrasenliga Arena zu komplettieren. Mit dieser topmodernen 

Infrastruktur sind wir heute in der Lage, eine sehr gute Alternative zu den gewöhnlichen 

Hallenturnieren anzubieten. Dafür möchten wir in den kommenden Jahren vermehrt 

Kooperationen mit Regionalfussballvereinen eingehen, aber auch Schulen und Unternehmen 

stellen wir unsere Kunstrasenliga Arena zur Verfügung. 

Unsere Produkte: 

Swissmasters (F- bis D-Junioren) 

Kunstrasenliga organisiert mit dem Swissmasters in der Saison 2017/18 erstmals eine Schweizer 

Meisterschaft im Hallenfussball für die F- bis D-Junioren. Dabei werden insgesamt 6 

Qualifikationsturniere und ein Finalturnier durchgeführt. Für spätere Austragungen ist man auf 

Suche nach Kooperationspartnern. 

Alpenmasters (C- bis A+-Junioren) 

In der Saison 2018/19 wird erstmals ein internationales Alpenmasters in Österreich, Deutschland, 

dem Fürstentum Liechtenstein und der Schweiz durchgeführt. Bei diesem Hallenfussballformat 

werden die Meister in den Kategorien C- bis A+-Junioren gesucht. Für die Austragung 2018/19 ist 

man noch auf der Suche nach Kooperationspartnern. 

Regiomasters (Aktive Herren 2. – 4. Liga) 

Mit dem Regiomasters wollen die Macher von Kunstrasenliga in der Saison 2018/19 auch erstmals 

eine Turnierserie für die Herren der 2. – 4. Liga organisieren. Dabei werden die Teams nach 

Schaffhausen eingeladen. Gespielt wird nach dem Vorbild der Profiturniere in Deutschland mit 

zwei Gruppen à drei Mannschaften und 2x10 Minuten Spielzeit. Für spätere Austragungen ist man 

noch auf der Suche nach Kooperationspartnern. 

 

Kontakt 

Bei Fragen können Sie uns jederzeit unter der Telefonnummer +41 (0)78 744 61 48 oder per E-

Mail erreichen. 

 

 Manuel Förderer 

Bütenweg 10 

CH-8240 Thayngen 

Telefon: +41 (0)78 744 61 48 

E-Mail: info@kunstrasenliga.ch 

Webseite: www.kunstrasenliga.ch 
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